
Im Gespräch mit Frank Kühn Mannschaftsbetreuer der 1. Herrenmannschaft der SG Medizin Bad 

Sulza 

Getränke, Wertsachen, Sanikoffer und vieles mehr. Um all diese Sachen muss sich kein Spieler der 1. 

Mannschaft kümmern, denn die gute Seele der Mannschaft Frank Kühn ist immer für alles und jeden 

da! 

Man merkt erst dann wie wichtig unser Mannschaftsbetreuer ist, wenn er krank oder im Urlaub ist. 

Der Betreuer hält vor allem an Spieltagen dem Trainer den Rücken frei, kümmert sich um das Drum 

herum. Er ist ein immens wichtiger Bestandteil der Mannschaft. 

Michael Rost sagt über seinen Freund Frank: 

…. Die Mannschaft ist seine Familie 

…. er ist ein herzensguter Mensch, der sich für jeden aufopfert 

…. wird von jedem zu 100% respektiert 

…. Ich bin stolz und Dankbar ihn an meiner Seite zu haben 

Heute möchten wir Frank Kühn mal etwas näher vorstellen. Nachfolgende Fragen hat er uns sehr 

gern beantwortet: 

Seit wann bist du Mannschaftsbetreuer? 

Ich mache das jetzt seit 15 Jahren und das immer noch sehr gern. 

Hast du eigentlich jemals Fußball gespielt? 

Im Verein habe ich nie gespielt, ich war aber ein Straßenfußballer. 

Bei welchen Vereinen / Mannschaften warst du Mannschaftsbetreuer? 

Ich war immer nur bei der SG Medizin Bad Sulza und das bleibt auch so! 

Wie sieht dein Tag als Mannschaftsbetreuer aus? 

Da kann ich nur sagen- sehr stressig! 

Ist das Leben für dich ohne Fußball vorstellbar? 

Auf keinen Fall! Ich fiebere jetzt schon der Rückrunde entgegen. 

Du bist jetzt schon viele Jahre Mannschaftsbetreuer. Bei wieviel Trainern warst du Betreuer und 

mit welchem Trainer hattest du die schönste Zeit? 

Betreuer war ich bei Jörn Hesse, Axel Beier und jetzt bei Michael Rost. Schöne Zeiten gab es immer 

und auch schlechte waren dabei. Doch ohne jemanden ins schlechte Licht zu rücken, die aktuelle Zeit 

ist für mich am intensivsten. 

Und welche Fehler hast du? 

Die Frage kann ich so nicht beantworten. Das können andere eher beurteilen. 

Früher gab es die dritte Halbzeit. Die haben alle genossen. Heutzutage ist das nicht immer so. 

Während du noch die Flaschen auf dem Spielfeld einsammelst, rennt der erste Spieler schon mit 

der Tasche raus. Was denkst du darüber? 

Wenn es dafür gute Gründe gibt wie zum Beispiel Arbeit oder andere wichtige Gründe ist das ok. 

Ansonsten halte ich die dritte Halbzeit für sehr wichtig und genau in dieser zeigt sich der 

Zusammenhalt einer Mannschaft. 

 



Du bist Fan der Frankfurter Eintracht. Dazu ein Statement. 

Für mich gibt es nur zwei Mannschaften im Leben und das ist und bleibt immer die Eintracht und die 

SG Medizin Bad Sulza. Da kann kommen was wolle! 

Vollende bitte folgende Sätze: 

Am Ende der Saison belegt die Erste Mannschaft… 

einen Platz unter den ersten 4! 

Der schönste Sieg mit Bad Sulza war…. 

und ist immer ein Sieg im Derby gegen Niedertrebra. Über viele Jahre hatte Niedertrebra uns den 

Rang abgelaufen und wir waren immer die Deppen. Doch das Blatt hat sich gewendet und das macht 

mich glücklich. Ich freue mich schon auf den Rückrundenauftakt, da geht es gleich gegen 

Niedertrebra. Ich hoffe, meine Jungs hauen sich da voll rein und zeigen wer die bessere Mannschaft 

ist. 

Am meisten enttäuscht war ich als Medizin…. 

als sich im Männerbereich die beiden Mannschaften getrennt haben und es zwischen Erster und 

Zweiter kein miteinander gab. Das ging dann soweit, dass viele Spieler den Verein verlassen haben. 

Das schlimmste dabei war, es sind sogar welche nach Niedertrebra gegangen. Das tat schon sehr 

weh. Zum Glück haben wir jetzt wieder zwei gute Mannschaften die eng zusammenarbeiten. 

Wenn Michael Rost mal als Trainer hier aufhört mache ich? 

Dann mache ich auch nicht weiter. Wir beiden haben uns nicht gesucht aber gefunden. Wir sind uns 

einig- wir hören gemeinsam irgendwann auf und hinterlassen ein gut bestelltes Feld. 

Bist du zufrieden mit der Hinrunde 2016 / 2017? 

Auf jeden Fall! Es ist toll wie die Mannschaft sich entwickelt hat und wie sie miteinander umgehen. 

Was wünschst du dir von der Mannschaft in der Rückrunde? 

Das der Zusammenhalt weiterhin so stabil ist und einer für den anderen da ist. 

Letzte Frage: Was sagst du zu unserer Kampfbahn Einheit? 

Wir haben schon eine tolle Anlage und es hat sich auch sehr viel getan seit Michael Rost in Bad Sulza 

ist. Wir haben jetzt endlich neue Trainerbänke, der Ballraum sieht viel besser aus und und und. Aber 

es liegt noch viel Arbeit vor uns. 

Vielen Dank Frank für deine Antworten. Wir alle wissen was wir an dir haben und hoffen, dass du uns 

noch lange erhalten bleibst. Alles Gute für dich, deine Familie und natürlich für deine beiden 

Mannschaften. 


